eino positive Ladung auf a und A iibertragon , dosson anfang-luog verstilrkond und so fort, bis zur Erroinhung eines Maxiuiums, voaentliolien durch die gogonseitige Einwirkung der bsiden Loiter-imd foruor dadui-cli bedingt ist, daC die goladonen Tropfen schlieB-h elektrostatiacuo Abstoflung seitens dor untoreu Zylinder in weitem ir Seito geeohloudorfc warden.
i kann die Ladling der Tropfon, die aus A und B, sowie die Ladungs-dorjenigen, die aus a und b abfallen, leicht prfifon,  weim  maa ste kloinen   isolierton  liecher   (an   elne  Siegellackstange   angeklobtor t) auffftngt, und am Elektroskop pruft.
3 Ausfiibrmigaform (nach AVeinbold) der Jlascbino ]nit Leidener-(B. § 77) Kin1 Ansammlung der erzougten Ladungen zeigt Fig. 148.
ige praktiaoho Winko iiber die Bolmndlung dor Tiifluonznifischine ;seii Paragniph boschlicflen, lloxiiglich der isoliorcndon Toile einsclilieB-icheiben geltan durcbaua die Bemerluingcu des § 5(f.
n die Mnscliiiio in fcuchtei- Lut't, also Ijci iTgncriachcr Wilterung , odor tr iificlidem RI« aus kaltcn Snmmlungsrilunion in ein (lurch mensohliclie mgen foiioht gewordciies Auditorium getragen iat, vorsagen sollte, so
fih- kurzaZeit durnli Krhitzung dor rotiercndun Sclicibo Abhilfe schaffon. e, Jio JUaschino milliig rnsch drehcnd , niit oincr Bunseiiflainme iiber die bie dleao hand warm geworden ist. Slascliinon niit lltirtgummisoheibon
mit Alkohol nb und crwarnto si« daun vorsichtig.
ler Lack nut don Glansclieibon donkclbraun mid undurohsichtlg oiler ordon, so mud or cruouert wordon, oiuo Arbeit, dio wohl am beaten voin JL- ausgefiihrt winl.
solbstorrogendcn Maaohinon ist der Grund des Vorsagons hituflg der, daB chloi£bilratci\ die rotiorendon Kn3pfo oder Stanniolsclioibon nicht beriibrt.
mancbinal dor Kontakt zwischon don Papierbelogungon und den Metall-vollkoinmon uud mud dureli Unlorlegen von oinigen zusainmongefnlteten Rttchen vorbcssort werdon.
gi-OCto l\'ind dor JnlluBnzmaschinc iat der Staub. Hartguinini hiilt sicli In beaser als im Lkhte. Hat die i-otiorondo Scboibo mnen Sprung bo-ftO ist 8lo unboclinst zu vcrworfeu , da ein Auseinanderfliogon boi dor mdrohung dor ilaaehino zu lobcnggofilhrlicben Verlotzungon i'iihren kann.
I. Vcrsitclio mit der Eloktrisiormasohino. Eine groflo Roihe idien, auoh von don boroits frilbor boeohriobonon, liiBt eioh bedoutond d mit grOfioreu Wirkungeu ausfUhron, wonn man als KIektri'/ittlt!i-i Elektrisierraaschino bcnut/.t; ob Roibungs- odor Influonzmasolnne, ganz gleiohgiiltig; wenn blofi ein Konduklor dor Masoliino gobraucht st dor andore init dor Erdo zu verbliidmi.
Verbindung dea  zu  ladonden   Appanvtos   mit  dora   Konduktor   dor
gesobiebfc duroh  nicbtzu   dun no1)   Drahte,  oder Ketton  oder
Sola- KweckmaBig  sind  dio iu Fig. 149 abgebildoten Stangen, die
uneimrtig  inoiiianderaohioben   und   daduroh   in  ibror Liinge  vor-
ison,
ig. 150 iat die Art dor Verbindung oinos Apparates mit einor In-ohino vollstftndig angogobcn'3); in don folgondon Figuren ist violfaoh iloudo Loiter mit i, dor nbzuleitomle mit E (= Erde) bozoichnot.
n AvsatrQmungan y.v. vorliCiton.
a scbcmatisoh gczoiclnictcn Vorbindimgen sind im Vorliiiltnis zuin Appnrat .oinort. PoullUt-rfnumllor.    IV.                                                       11

